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zur Entfernung von Benzol uiid anhafteiider 1 nur als Vorversuch gilt, I ~ U S S  durch einen zweiten 
Feuchtigkeit erforderlich ist , ist zu verrneiden, 
da sonst leicht etwns Paraffin verdainpfen 
kann. 

1)ie Eiiiwiinde Hi j lands  und Za loz ieck i s ,  dnss 
da Verfahren ZII zeitraubeiid ist, kann ich nicht 
thei!en. Die obiZen Einzelbestimmungen des Pnraf- 
fins nach Engler - i30hin  nahmen die Zeit des Ver- 
suchsausfdhrenden jr I - -  I I/, Stunden in Anspruch. 

Wenn es nach vorstchenden Mittheilungen nun- 
mehr auch geliiigt. das Paraffin mit einer fiir tech- 
nische Zwecke vollig ausreichenden Genauigkeit in  
ganz kurzer Zeit in den hochsiedenden Petroleum- 
destiilaten zu bestiininen, so zweife ich iiach. den 
vorliegenden Errahrungen nicht, d a s  sich die Fehler- 
grenzen des Verfahrens Iiei I3ngerer Hek~rintschaft 
mit der ..\usiibung der Methoile noch weiter werdeii 
eiiiengen lassen. Beispielsweise kamen die gefmideneii 
Werthe fiir den Paraffingehalt hei Oel (,'lab.) 3 dem 
theoretischen Werthe hei jeder folgenden Bestitnniung 
immer naher 31s die der vorangegangenen. Line 
Hnuptbedingung ftir die vollstandige Abscheidung 
des Paraffins, namlich das Konstanthnlten einer sehr 
tiefen Temperatur, diirfte sich z. 13. dtirch ev. iioch 
zweckniassigere Anordnung der Filtrationsvorrichtung 
erfiillen lassen. 

Auch vor einer Uebersch5tzung der Leistungen 
des \:t.rfahrens in  tiner falscheii Kichtung sei ge- 
warnt. Das Verfahren gestattet die gewiihnlichen 
Paraffine irnd die weicheren, z. B. die zwischen 30 
rind 40" schmelzenden Paraffine quantitativ abzu- 
scheiden. O b  ein Weichparaffin enthaltendes Oel 
vorliegt, entscheidet die Schmelzpunlitsbestimmung 
resp. die Consistenz des bei der ersten Hestimmung 
abgeschiedenen Paraffins. Iliese Bestimmung, welche 

unter den obenangegehenen Kautelcn ausgefuhrten 
Versuch controlirt werden. 

Die sehr weichen bei %inimerwarme flussigzn und 
erst bei t ieferen Temperatu ren erst arreiideii Parafline 
wurden sich nur unter wesentlicsher Herabsetzung der 
Abscheidurlgs- bczw. Filtrationstemperatur abscheiden 
lassen. Wolltr man jeJoch die klethode in dieser 
Beziehuiig weiter verfolgen, so wiirde man sich 
schliesslich von einem wesentlichen prectlschen 
Zweck des Verfahrens, namlich das , ,Pa ra f f in  im 
t e c h n i s c h e n  Sinne" zu bestimmen, alleuweit ent- 
fernen. 

Ueberblickt man die Beziehungen zwischen den 
Paraffinmengen in den verschiedenen untersuchten 
Oelen zu den sonstigen Eigenschaften der Ode und 
ihrer Herkwift, so zeigt sich, dass sich in den 
zwischen 8 und - 1 2  erstarrenden russischen 
Maschinenolen fur Bchweren Hetrieb iiuiiierhin ge- 
ringe Mengen mittelharten Paraffins finden. Ein 
kiinstlicher Zusatz von I I/?"/,, Hartparaffin zu einem 
derartigen Oel bewirkt hereits bei + 1 2  Cu 'Triib- 
werden des Oels und bei So vijlliges Erstarren. Ein 
Gehalt von 3°/o Hartparaffin bewirkt in einem sonst 
bei 2 0  Co noch leichtfussigen Paraffjniil bei 
4- 1 5  Cu Trhbung, bei gU volliges Starrwerden. 
Bei dem aineriknnischen Oei bewirken die darin 
enthaltenen 4,g0j0 Weichparaffine erst bei + 2 "  

jchwache Triibung wid bei 0'' Erstarren, In \vie 
weit verschiedene amerikanische Oele und als paraf- 
finhaltig bekannte Destillatole anderer Herkunft 
Weich- und Hartparaffine enthalieu, und irl welcher 
Beziehung die vorhaudenen l'araffine zum Erstar- 
rungsvermogen dieser Oele stehen, wird CTegenstand 
meiterer Untersuchungen sein. 

I 
l) Berichte der kais. NS. tcchn. Ccsellschaft in U u  1893. c, Bid 1894. 
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freier Sauren in Mineralolen ermoglicht wird, kt je- 
doch zu keinern zufriedenstellenden Resultate ge- 
laogt, deiin bei der von ihm angenominenen Anord- 
nung der Versuche waren dieselben in hohem Maasse 
beeinflusst van der Coilcentration der alkoholischen 
Lauge und von dei Menge der im Ode gelosten 
freien %wen. Die dusfiihrung der Hestirninungen 
g d a h  in dcr Weise, dass eine abgewogene Menge 
der Natron- event. Kalilauge von bestinimteii Titer 
lnit einer Liisung abgewogener Mengen Erdolsauren 
in Petroleum, unter Zuhilfenahme von Phenolphtalein 
als Indikator, austitrirt wurde. Den Endpunkt der 
Titration, welche durch Erwarmen unterstutzt wurde, 
bestimmte er auf colorimetrischem Wege rnit Hiilfe 
des Colorimeters vcn Dubosc. 

neeinflusst durch diese Ergebnisse habe ich die 
Yrage der Saurebestimrnung abermals in Angrifl' ge- 
nommen, geleitet von dcr Erwagung, dass es miig- 
lich sein sollte, die Dissociation erdolsaurer Salze zu 
verbindern, eben aus dein Grunde, we3 dieselbe in 
Lwei verschiedenen 1 .osungsmedien in entgegenge- 
setzter Richtung verbuft. Den Zweck glaubte ich 
dadurch zu eneicben, dass ich eine zur Halfte aus 
Wasser, zur &Ute aus Alkohol bestehende Liisung 
des Alkalis zur Anwendung zu bringen beabsichtigte. 
fch dachte in dieser Weise die Dissociationsvorgange 
aufzuheben und einen nonnalen Gleichgewichts- 
zustand der Seifenlosung herzustellen, bei dern weder 
.%re noch Alkali vom Petroleum aufgenommeii 
wird. Bei der Verwirklichung meiner Idee habe ich 
Pardlelversuche rnit wssserigen und alkoholischen 
Alkalien angestellt iind dabei erstens die Beohach- 
tuqg gemacht, dass in halb alkoholischen und halb 
wasserigen Lijsuhgen die Dissociation vollstindig 
aufgehoben wird, und zweitens, dass dieselbe in der 
von mir getroffenen Versuchsanordnung auch bei 
rein wasserigen (und alkoholischen) Laugen iiber- 
hauyt unbedeutend ist upd die von mir befolgte 
Titmtionsmethode ohne weitere Einschrankung an- 
wendbar ist. Urn die Richtigkeit dieser Behauptung 
zu beweisen, theile ich im Nachstehendeh die Be- 
schreibung der Versuche und die erhaltenen Resul- 
tate rnit. 

Aki Titerfliiissigkeiten verwende ich :-,:- und 
f W -w;issrige Natronlauge, :- alkoholische Natron- 

huge aus absoluten Alkohol, ,: - halb - alkoholische 
und halb-wlsserige und schliwlich 5-  'Ix alkoho- 
lische und 'I8 wasserige Natronlauge. 

Zu Versuchsobjecten wahlte ich verschiedene 
Petroleumdestillate, bestimmte darin den Sauregehalt 
nach verschiedenen Methoden' und l a t e  in 'be- 
stimrnten Mengen davon genau abgewogene Quanti- 
tiiten reiner Erdiiisaure russischer Provenieqz, BUS 

dem chemischen 1,aboratorium der Firnia ( ;eLr[ider 
Nobel in Baku, welche ich der Gute des H e m  
Dr. 'riedemann verdanke, auf. Die Menge jeweils 
geloster Erdolsaureii habe ich in Gewichten sowohl 
wie auch in zur Sattigung nothwendigen Mengen 
v-Natronlauge ausgedriickt , nachdem zuvor durch 

Bestimmung reiner Sauremengen mittelst ;"J - Natron- 
lauge ihre Verseifungszahl auf verschiedenen Wegen 
festgestellt wurde. Analoge Versuche wurden auch 
mit zwei russischen Maschinenolen von spec. Gew. 
0,910 und 0,9 I 5 angestellt, und schliesslich ganz 
neutrales Petroleum in verschiedenern Grade init 
Erdolsauren sauer gemacht und untersucht. Die 
Herstellung eines ganz neutralen Petroleums bietet 
besondere Schwierigkeiten aus dem Crriiide, weil 
unraffinirtes Petroleum in hohem Grade zur Saue- 
rung neigt Urspriinglich glaubte ich diesen Zweck 
dadurch zu erreichen, dass ich ein rnit Ueberschuss 
von Natronlauge behandeltes Petroleum-Destilla't der 
Destillation uiiterwarf und darauf nochmals neutra- 
lisirte und auswusch., Derart hehandeltes Petroleum 
war thatsachlich in frischem Zustande beinahe neutral, 
doch am zweiten Tage bereits fand eine, wenn auch 
geringe Zunahme von Saure statt, und es anderte 
nichts an der Sachlage, als die Destillatioii in einer 
Kohlensiiureatmosphare ausgefuhrt wurde. Die Ur- 
sache der Siuerung eines frisch destillirten Petro- 
leums, welches zuvor neutralisirt wurde, glaube ich 
in dem Umstande suchen zu durfen, dass wabrend 
der Destillation eine Zersetzung init Bildung leicht 
oxydirbarer Producte plategegriffen hat. Ich habe 
daher in der Folge ein lange uber ein Jahr ge- 
lagertes Petroleum, bei welchem eine vollstandige 
Oxydation der dazu veranlagten Bestandtheile vor- 
auszusetzen war, zweimal mit iiberschiissiger I O/,, Na- 
tronlauge tiichtig geschuttelt und hierauf rnit Wasser 
ausgewaschen. Derart behandeltes Petroleumdestillat 
hat nur eine minimale Saurespm aufgewiesen, ver- 
inderte sich nicht und war sehr geeignrt zu einem 
Versuchsmaterial, dem bestimmte Mengen Saure be- 
hufs ihrer genauen Bestimmung einverleibt werden 
konnten. 

Die Ausfiihrung des Versuck habe ich in der 
Weise norgenommen, dass jeweils zu IOO g direct 
im Scheidetrichter abgewogenen Oels 5 0  cc der Na- 
tronlauge zugesetzt und ttichtig geschiittelt wurde. 
Ich liabe gefunden, dass bei Petroleum ein I Mi- 
nute langes Bchiitteln zur Absorption der Sauren 
vollstSadig ausreichend war, dass man a k r  bei 
Oelen, besonders stark viscosen, 3 - 5 Minuten lang 
mischen oder durch Einstellb des Scheidetrichters 
in warmes Wasser die Mischung diinnfliissiger machen 
sollte. Nachdem die Laugenlosung gut voii der 
Oebchicht abgestanden war, habe ich dieselbe in 

I 0  
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ein trockenes Glas abgelassen und davon je  10 cc 1 I )  Saueres Petroleumdestillat; d ie  Sauremenge 
zum Zuriicktitriren der nicht abgesattigten Natron- 
huge \erwendet. Die verbrauchte Cc NormaMure 1 !''-NaHO ergab 1 5 , ~ ~  cc :' .sinre a. foov  PetroL 

darin durch freiwillige Oxydation e n t s w e n .  

mit 5 multiplizirt und von 5 0  cc abgezogen haben 
jeweils die in cc Natronlauge ausgedruckte Saure- I ,  1 5 1 ' 2  ,, ,t r ,, 
menge in IOO g Oel ergeben. Behufs Ver- 

n-h'atronlauge urngerechnet d. h. die Sauremenge I 
',',alkoh. I 5,o ,, ,. glcichung habe ich siimmtliche Kesultate auf 1 W 7, 

"!.. alkoh. I 5,7 5 ,, ,, 9 ,  ist jedesmal in Cubikcentimetrrn dieser Concen- 
tration angegcben. 

,, '/$ w b s r .  

1 ' O  (Schluss folgt.) 

I 0  

B E R I C H T E. 
Tech n 01 og ie. 

Die Fabrikatlon von ErdnllsGl gedenkt eine Ge- 
wlbchaft Pitbborger Capitalieten im Siiden der Ver- 
dnigten Staaten, in Norfolk, Va, aufzunehmen. Die 
Her&llung des Oels a u s  der ErQuslr und die Verar- 
boitnng der Abfglle zu Nahrunpmitteln und Putter- 
stoffen, eine in Europa, speciell in Frankreich, .us@- 
breitote Induetrie, in der Taruende ron Tonnen Oel 
und Erdnussmehl gewonnon terden, hat  sich bisher in 
Arnentca nieht durchffihren l.asaeo, obglaich dort der 
Import dieser Produrto ein bedeutender ht, und frotz 
dem auch bereita verschiedentlich der Fenuch emacht 
wurde, eine einheimiache Fabrikation in's #erk eu 
setzen. Der Grund aoll in bisher nicht fiberwindbaren 
maschinellen Bchwie keiten liegen. 

Die Pithburger %mllschatt hat, nun die Patente 
von Prof. W. E. Weatherly angekanft. daren rerth- 
vollster Ueetaodtheil eine vervollkommnete Entachii- 
lungaruaachine sein diirfb, welche jenen friiher empfnn- 
denen Miingeln endgiltig abhelfen aoll. Die innere 
H a t  der Erdnuaa ist niimlich sehr bitter, und es ist 
fir die Gate doe O e l ~  sowohl r i e  d& Mehls %urnerst 
richtig, daas dime vollkommen entfernt werde, was 
eben vermittelet der emorbenen Patente ermoglicht 
werden soll. Eine V e r s u c h l  e sur Venrrbeitung 
von 5 tonn N b a e  in 10standiger &cht sol1 im Febrnar 
1897 in Betrieb kommen. 

Nach den amerikaniachen Rerichten soll dort der 
Verbrauch an Erdnuss6l den an Olivenel sosohl d s  an 
Cotton61 erheblich iibediigeln, da es ewar etwaa theurer 
iet als dieses, es dafiir an Giite aber weit iibertrifft, 
wtihrend es sich immerhin no& vie1 billiger als reines 
Olirenbl stellt. Da3 gereinigte Oel wird hauptePeilich 
s u  feineren Toilettesoifen nnd ale Speieebl verwendet, 
daa rohe sol1 ein ausgezoiehneter Scbmierol Rein, da  es 
absolut keine t.mknenden EigenechLIRen zeigt (?). Dann 
wird es in Pnrgedehntem h s e  von den Conditomn gum 
batreichen der Mannorplatten gebraucht, die eor Pabn- 
Cetion gewieeer Sbigkei ten  dienen, nm deren Ankleben 
zu venueiden, und einen iihnlichen Verbrauch findet ea 
auch in der TobaLindustne. 

Der Werth der jPhrlich aua Afrika und Indien nach 
h k r e i c h  importirten Erdniieee betdgt nicht weniger 
Js 5 Millibnen Dollar. Da nun lrusgedehnte Under-  
atrtwken in Vir 'nion,  sad-^ und Nord-Carolina, Georgia 
nnd Alabama a%e Bedinfflngen cur Erdnuaskultur -- 
iandigen Boden und heinnee Klima - erfilllen, neis- 
sagen bedeutende ammianisehe Fachleute den dort 
zu emchtenden Plianmmgen h&hste Bedeutnng, w daaa 

ihr Ertrag in einigen Jahren den der Baumwoll- und 
Tabskcultur iiberflUgeln werde. Man kennt ewei Sorten 
Erdnasse , anische und Virginianiisse. Beide geben 
etwa 4g0I0 ?eel, daneben die erste 23, die zweite 16 
Pfund Mehl auf den Bushel. 40-100 Bushel Nlme 
k6iinen pro Acre geerntet werden; ihr Werth Lctrii t 
2.5 Dollar fiJr die Tonne. Da die Schdun and die A t -  
fBlle der Oel- und Meblfabrikntion noch zu einem guten 
Viehfutter au verwendnn sind, so bloibt. ein TLeil dcr 
Frucbt unauegenutzt. Dic! Fabrikntion wird in grossen 
Zfigen, wie folgt, geschildert: zucrst werden die Niisse 
geputzt und eehlechte Exeruplare ausgeleaen and der 
Futterfabrikation zugeffihrt , dann werden die HiilRen 
auf maschinellem Wage entfernt und ebenso dio iiusserc! 
Haut der Friichte. hesc werdan dann gewaschcn iind 
gemahleu. Die so erhaltene Masse wird nun hydtulixch 
gepreest und dadurch vom gr6ssten Theil (ctna 4ZoO) 
dea Oels befieit. Man erhiilt ouf dieae Weise ein Zoll 
dicke Presskuchen von 1 6 : s  2011 Obediiche. Diesc 
wertlen nun mit Dampf bohandelt, wohei weitere 
(auf die Nnsae gerecbnet) an eiuem roheren ORI ge- 
wonnen aerden, rhhrend auu dem vollkommen trocknen 
Mehl Kuchon geformt werden; nino zweita Qualitiit 
Futterkuchen wird aus den gemahlcnen Hillsah und 
Hauteu fabricirt. h i d e  Sorten sind in Europa, I eciell 
in Frankreich und Deutschland ale Viehfutter s d r  be- 
liebt. (Oil, p i n t  & drug Reporter. 1896, 50, Nr. ?@.) 

!Wfenkbrbtioa in Yemien. Dieselbe wird f d -  
endermafiseu geschildert: Wenn im S p i i t h r b t  die 

fjliven reif und schwan gewordan eind, werden oie ab- 
geschilttdt und abgevchlagon , gesarnmelt., eine Stunde 
gekocht und d a m  an dcr Sonne getrocknet. Hiemuf 
werden sie in eiiiern Trog mit den F a w n  su einem 
Brei eertreten, der in eintm irdenen GetBscl e r h i t t ,  damn 
in SPcke gefiillt und gepresst wird. Daa so erholtene 
Oel wird in Kriigen oft jahrelang aufbewahrt. zlu 
Seifenfabrikation wird .&Lab*, daa Alkali, in  Taroum 

Die 
8%%d nach folgendem Rece t fabricirt: 

Hu . 

%It, der K d k  tiudet sich an Ort uud Stelle. 

E d k  4 h e i l e  
Alkali 10 . 
Olivenbl 12 . 
Sslz 1 

Die beste Seife wird i n  Kilisber gefertigt, einem 
Dorf, wo in etwa 10 Hdiueern fabricirt wird. Beit die 
Preiae ftir Olireniil auch hier in die H8he gegan n 
sind, rird die HBlfte ddseelben dnrch Talg ereetrt. %e 
Preiee der Rohrnaterialien betragen per Man (17 engL 
Pfund) 


